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A r ch i v 
fur die 

Givilistische Praxis. 
Funfunddreitzigstcr Band. Erstes Hcft. 

I. 
Bemerkungen uber das schriftliche Vorverfahrcu bci 

muudlichell Vcrhandlungcll. 
Nach eigenen Erfahrungen mltgetheilt von 

Herrn vr. Heineken, 
Dlrektor deS HandelSgerichtS in Bremen. 

Mit cinem Vorwort von Mittermaicv. 

Die Verhandlungen uber die zweckmahigste Form deS 
Verfahrens in burgerlichen Nechtsstreitigkeiten habcn immer 
mchr zu dem Satze dcr Ucberzeugung gefuhrt, dast nur 
der Weg der offentlichen Verhandlung vor den urtheilen- 
den, in ein Kollegium vereinigten Richtern, wenigstens fur 
alle eine gewisse Summe ubersteigende Nechtsstreitigkeiten, 
es ist, welcher unter bestimmten Voraussetzungen die gerech- 
teste, schnellfte und wohlfeilste Rechtspflege verburgt. Der 
Streit betrifft nur noch die Frage: Ob die beftiedigende 
Wirksamleit einer solchen Vcrhandlungsweise zur Veseitigung 
der angeblichen Gefahren der Mundlichkeit ein schriftliches 
Vorverfahren als Grundlage verlangt ? - Die Anhcinglich- 
keit an die alten Formen, von welchcn man moglichst Vie- 
les retten will, ein Mihlennen der Verhaltnisse der Lander, 
in welchen bereits ohne ein solches Vorverfahren die mund- 
liche Verhandlungsweise bestcht, bewirlen, dah man sehr hausig 
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2 H e l n e k e tt, uber bas schrlftllche Vorverfahren 

bie Nothwenbigkeit biefes Vorverfahrens behauptet. Auf bem 
Felbe ber ©esetzgebungolunst t'st bie Erfahrung eine treffliche 
Lehrmeisterin. In Bczug auf Frankreich unb bie Nheinge- 
genben habe t'ch in biestm Ard)ive schon fruher nachgewiefen, 
bah bie bortigen Erfahrungen fur bie Forberung bes fchrift- 
lid)en Vorverfahrens, wie es viele beutfd)e ©d)riftsteller ver- 
langen, nid)t angefuhrt werben konnen; meine Beobachtun- 
gen unb Erkunbigungen in Bremen, wo bas rein munbliche 
Verfahren bei bem Hanbelsgerid)t feit Iahren eingeffchrt ist, 
haben mich in meiner Ueberzeugung bestdrkt unb mich veran- 
laht, an ben Vorstanb bes bortigen Hanbelsgerichts, Herrn 
Dr. Heineken, mich zu wenben, urn von ihm Belehrung 
uber ben ©egenstanb zu erhalten. Seiner ©esdlligkeit ver- 
bante id) bie nachstehenbe Erorterung, beren Bebeutttng mich 
bewegt, in biefem Ard)ive, bas bie Materialien zur Entfchei- 
bung wichtiger Fragen zu liefern beabsichtigt, bessen Antworlfchrei- 
ben, wrld)es zundchst fteilid) nid)t fur ben Druck bestimmt war, 
abbrucken zu lassen, urn fo mehr, als Herr Heineken, wissen- 
fchaftlich unb praktifch gebilbet, mit Erfolg t'm Bremer Hanbels- 
gericht Erfahrungen zu fammeln ©elegenheit hatte. Ihm ver- 
bankt man auch eine neuerlich erschienene Schrift, ') welche 
ber Aufmerkfamkeit aller Iuristen urn fo mehr wlirbig ift, 
als bie Darstellung wichtiger, vor bem Hanbelsgerichte in Bre- 
men verhanbelter Rechtsfdlle, in benen griwblich bebeutende 
Rechtsfragen entfchieben find, sich auch ber Form nach aus- 
zeichnet, unb bie fchwierigen juristifchen Rechtswahrheiten in 
einer klaren, auch bem Nichtjuriften verstdnblichen Sprache 
auf eine Art entwickelt, welche leichte Auffassung sichert und 
Iebem, ber ben ©runben folgt, bie Ueberzeugung von der 
Richtigkeit ber Entfcheibung gewdhrt, wdhrenb bekanntlich die 
von vielen ©erichten gewdhlte Form ber Entfcheibungsgrunbe 
nicht einen Anfpruch machen bars, biefe Ueberzeugung auch 
bei nicht juristifch gebilbeten Mdnnern herbeizufilhren. AuS 

1) Auswahl handelsrechtllcher Streltfalle, verhandelt vor dem Han- 
delsgerlchte der freien Hansestadt Bremen. 
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einer Vergleichung ber Tabellen uber bie Thdtigkeit bes Bre- 
mer Hanbelsgerichts ergiebt sich, bag bies ©ericht im Icchr 
1846: 83, 1847: 82, 1848: 86, 1849: 83, 1850: 
85 orbentliche ©ihungen hielt, bag barin 1850 Klagsachen un- 
ter 30 Thlr. 183, von 30 bis 300 Thlr. 283, unb uber 
300 Thlr. 100 verhanbelt wurben; 20 alte ©achen wur- 
ben im Iahr 1850 wieber aufgcnommen; vom Iahr 1849 
waren noch anhdngig geblieben 83, so bag 1850 im ©an- 
zen 675 ©achen verhanbelt unb bavon 606 beenbigt wur- 
ben; von ben anhdngig gebliebenen 69 Sachen waren auf 
ber Aubienzliste 30, ohne Termin vertagt 27 unb in HV- 
herer Instanz liegenb 12. Dekrete wurben erlaffen in kon- 
trabittorisch verhanbelten ©ad)en nad) vorgdngigem Aktenschlug 
149, unb sofort in ber ©itzung 148. Ungehorsamsbekrete 
ergingen in 148, unb Verfugungen auf vorgdngiges ©e- 
stdnbnig in 59 ©achen. Verglichen ober liegen blieben 302 
©achen. In ber Nevisionsinstanz waren 8 nene ©achen, 
in welchen in 7 Fallen bestdtigenbe Urtheile ergingen. Bei 
bem Obergerichte blieben 7 Appellationen anhdngig unb 13 
wurben notisicirt; in 6 Fallen wurbe bestdtigenb, in 4 ab- 
dnbernb entschieben. Mittermaier. 

Ich halte nach Einfuhrung eines wirklich miinblichen 
Verfahrens unter Voraussetzung ber nothigen Vorbebingungen 
ein gesetzlich vorgeschriebenes schriftliches Vorverfahren fur vbl- 
lig unnutz, ja bas, was man mit ber einen Hanb gegeben hat, 
mit ber anbern wieber aufhebenb, unb zu ben grogten Inkonse- 
quenzen unb Verwicklungen fuhrenb. Unnothig, well, was boch 
bie Hauptsache ist, Alles, was bie Partheien ober ihre Anwdlte 
frei vortragen, ganz fuglich zu Papier gebracht werben kann, 
wenigftens was bas Faktische betrifft, ohne bag bas ©ericht 
schriftlicher Eingaben ber Partheien in ber Regel bebarf, 
unb weil bas Interesse ber Abvokaten sie von selbst barauf 
fiihrt, sich vorher privatim bie erforberlichen Notizen mit- 
zutheilen, da es ihnen so wenig wie bem Gerichte Freube 

1* 
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machen kann, stuckweise bie Sache zu verhanbeln, in bem 
einen Termine z. B. bie Klage, nach i 4 Tagen bie Sin- 
reben, bann nach 14TagenbieReplik:c.vorzutragen, vielmehr 
werben sie in Deutfchlanb fo gut wie in Englanb unb Frank- 
reich sber Code de procedure enthdlt gleichsallg, foweit ich 
ihn verstehe, tein eigentliches Prdjubiz fur bie Nichtmitthei- 
lung ber Antwort) ihreg eigenen Intereffeg wegen 
sich vor ber Gerichtssitzung , in welcher bie Sache wirklich 
zur Verhanblung kommt, bag Nothige mittheilen, urn sie 
gleich bis zum Schluffe burchplaibiren zu konnen, nur mug 
bie Gesetzgebung auf bag ndmliche Ziel inbirekt baburch hin- 
wirken, bag sie burchaug teine Terminkosten bewil- 
lige/ vielmehr fur etnen ganzen Prozegabfchnitt eine Pausch- 
fumme ausfetzt, welche verbient ist, bie Sache mag in Einem 
ober in 10 Terminen verhanbelt werben, jeboch mussen bie 
begfallsigen Vestimmungen etwas genauer fein alg in ber Bremer 
Hanbelsgenchtsorbnung. Haben fo bie Abvokaten kein peku- 
nidreg Interesse bei vielen Terminen, so werben sie sich schon 
huten, mehr alg burchaug nothig sinb zu veranlassen, well eg 
nicht eben angenehm ist, statt ein Mat oielleicht vier ober 
sechg Mat stunbenlang zu warten, big bie Sache an bie 
Neihe kommt, unb weil Ieber sucht seine Sache balbmbg- 
lichst logzuwerben unb aug bem Kopfe zu bekommen, ba 
jeber munbliche Vortrag ohnehin eine jebesmalige Vorberei- 
tung erheischt unb sehr aufregenb ist, fo bag er manchem 
selbst routinirten Abvokaten regelmdgig eine schlaflofe Nacht 
koftet. In Hamburg hat man bie ndmliche Erfahrung wie 
hier gemacht, bag bie Gefetzgebung urn ein fchriftlicheg Vor- 
verfahren sich gar nicht zu bekummern brauche: eg macht 
sich bag von selbst; inbessen ware eg auch mdglich, bag bie 
Ursache baran zum Theil ber Respektabilitdt beg Abvokaten- 
ftanbeg in ben Hansestdbten zuzuschreiben ware; wie weit 
biese uberall stattsinbet, kann ich nicht beurtheilen, da mir 
bie Qualisikationen ber Abvokaten im iibrigen Deutschland 
wenig bekannt sind; allein ich sehe nicht ab, dag bie Ad- 
vokaten ein Interesse bei einem anberen Verfahren haben 
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fsnnen, tm ©egenthetl, sie mi'tssen nothwenbtg aus ben an- 
gebeuteten Weg hingesuhrt werben. Verfchleppen fann ein 
Abvofat bie ©ache nicht mehr als sonst, weil fur ben ©eg- 
ner feine Verpflid)tung obwaltet, ben Eingang ber ©chrift 
abzuwarten, er bie ©ache vielmehr in jebem Termine zur 
Verhanblung bringen fann, unb wollte ein Anwalt bie ©ache 
munblich anbers vortragen, als er sie bem ©egner vorher 
fchriftlich mittheilte, fo wurbe bas and) nichts fchaben, weil 
Letzterer nicht gezwungen ist, gleich zu antworten, fonbern 
sich einen anbern Termin bazu ausbitten fann, im ©egen- 
theile fonnte es sich in grofien ©taaten vielleid)t empfehlen, 
gerabezu gefetzlich auszufprechen, bah biese vorgdngigen Mit- 
theilungen ber Abvofaten gar feine Nechtowirfungen haben, 
©eftdnbnisse bis zur wirflichen munblid)en Verhanblung ohne 
Weiteres zuruckgenommen werben fonnen u. f. w., bamit Kei- 
ner burch ben Anbern zu Einrdumungen unb bergleichen 
verleitet unb bann, wenn biefer fpdter feine Erfldrung an- 
bert, fa Nachtheil gebrad)t, jebenfalls bie Furcht vor ber- 
gleichen Kniffen befeitigt werbe. ©elangt man bahin, bie 
©christen fur bas ©ertcht ganz zu beseitigen, wie es fa 
Bremen gefchehen ist, ba wir bie ©fizzen ber Abvofaten vollig 
ignoriren unb uns gar nicht barum befummern, was sie ein- 
anber mitgeiheilt haben, fo hat man and) ben Vortheil, bah 
man bie Annahme eines Abvofaten ben Partheien nicht vor- 
zufchreiben braucht, es vielmehr nur zu gefchehen hat, wenn 
bie ©ache sich als fchwierig unb verwickelt ergiebt, bah fer- 
ner bie langett Labungsftisten wegfallen fonnen, welche bei 
einfachen ©achen ganz unnothig sinb (vergl. z. B. Code do 
procod. Art. 7?.), unb enblich, bah ber Mihbrauch bes 
©prichworts: ,,bas Papier ist gebulbig", wegfdllt. Denn 
fo leicht es ist, eine ©ache auf bem Papiere zu entstellen, 
zu verbrehen, sich oberfldchlich zu erfldren, attch wohl mit 
Fleitz zweibeutig, uber bebenfliche Punfte weg;ttfd)lupfen :c., 
fo fchwierig ist bas beim munblichen Versahren, zttmal wenn 
ber Vorsitzer auspaht, fogleich Auffldrung verlangt, unb fo 
wie feine geniigenbe Erfldrung gegeben wurbe, fonbern eine 
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ausweichenbe Antwott etsolgt unb vom Abvokaten keine ge- 
nugenbe Auokttnft zu bekommen ist, bie munbliche Vetneh- 
mung bet Patthei selbst anotbnet, was bem Abvokaten 
immet unangenehm ist unb bahet mbglichst vermieben witb. 
Unwahtheiten offentlich unb vielleicht in Gegenwatt bes Alles 
genau wissenben Gegnets obet felbst bes eigenen Klienten 
votzubtingen, sich Chikanen zu erlauben u. f. w., witb Nie- 
manb so leicht wagcn, wahtenb solche Erscheinttngen leibet 
votkommen, wenn nut Schttften eingeteicht wetben. Das 
Alles hat ubetall bie Erfahrung gelehrt, namentlich auch bei 
uns bei bent Hanbelsgerichte, wo prozessualische Ftivolttdten 
felten votkommen, bie Parthei muhte benn ihten eigcnen An- 
walt hintetgehen unb es fo fd)lau anfangen, bah webet bie- 
set noch bas Geticht es metkt, benn sonst pflegt bie munb- 
liche Vetnehmung betgleichen Schlauheiten balb zu Schanben 
zu mad)en. - Alle biefe Vortheile fatten bei bem schrift- 
lichen Votvetfahten zum grohen Tbcil, unb wenn bie munb- 
liche Vethanblung sich nut urn Nechtsbebuktionen bteht, fast 
sdmmtlid) weg, bas Geticht entscheibet bann nicht nach ben 
munblichen Verhanblungell, sonbetn nach det etsten schtiftlichen 
Gtunblage, bas wissen Rlchtct unb Advokaten techt gut, sie 
wetben bei bem mundlichen Votttage kaum sich ethebliche 
Muhe geben, tefp. sotgfdltig auf bet Hut fein, unb am Enbe 
kommt Alles wiebet auf schttftliches Vetfahten mit einet 
Schluhkomobie, bie man ben Spieletn unb Zuhotetn suglich 
etspaten kLnnte, hinaus, nicht zu gebenken bet Wunbetlich. 
keit, bah bet Richtet Alles, was et in faktischet hinsicht 
hott, ignotiren unb sich zttletzt blos an bie schtiftlichen Vot- 
lagen halten soll. Das haben nettete Gesehe, z. B. bas 
pteutzische unb hannoversche, auch eingesehen, unb bahet bas 
bsnolicium novorum ganz enotm unb zum gtostten Nach- 
theile bet Fdtbetung bet Rechtspstege ausgebehnt, alletn mett- 
wutbiget Weise nicht auf bie etste Instanz beschtdnkt, sonbetn bie 
Nova ben weitetn Instanzen votbehalten ; bas sinb abet hbchst 
auffallenbe Eintichtungen, bie einen vetbetblichen Einflttst auf 
bie ganze Rechtspfiege zn duhetn nicht vetfehlen kbnnen ; bie 
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Beseitigung bev heilfamcn Eventualmarime spvid;t mid; nicht 
an, wohl abev wunsdje id; solche Einrid;tungen, benen zu- 
folge bie munbliche Hauptvevhaublung bie einzige Gvunb- 
lage bes ganzen Vevfahvens bildet, natuvlich abgefe- 
hen von neuaufgefunbenen Thatfad;en, Veweismitteln :e. 

Zu biefem Nefultate gelangt man nuv buvd; Aefeitigung 
bes schviftlichen Vovvevfahvens, wobei inbcssen wiebev manche 
Evfovbevniffe vovausgefetzt wevben, von welchen ich miv ev- 
laube einige anzubeuten. 

1) Die ganze Einvichtung pastt nuv fuv Gevichte, bei 
welchen nuv bie am Gevichtsovte wohnenben Nbvokaten pvakti- 
civen konnen, weil sowohl bie Vov- als Hauptvevhanblungen 
nicht wohl buvch Manbatave betvieben wevben konnen, was 
inbessen bei einem gesehlich vovgefchviebenen Vovvevfahven nicht 
minbev zutveffen buvfte, ba auch bessen Hanbhabung bie gvohte 
Schwieviglcit bavbicten mod;te, wenn z. B. bev eine Abvo- 
kat in Minben, bev anbere in ,Poscn wohnen unb bie 
Sache in Munstev zuv Vevhanblung kommen konnte. 

2) Es wivb ein tuchtigev ved)tlichev Zlbvokatenstanb ev- 
fovbevt, wenn bie Sad;e gut gehen foll ; bas vevsteht sid; von 
selbst, hiev jebod; nicht mchv als bei jebcv anbevn Avt von 
Vevfahven, well auch bie bcstc, abev buvd; fchlechte Abvoka- 
ten gemihhanbelte Gevichtoovbnung stets ihven Zweck vevfeh- 
len wivb; im Gegentheil halte ich bafuv, bah bie veine 
Munblichkeit mit Oeffentlichkeit, wie fchon oben bemevkt, man- 
chen Ausschweifuugen einen Riegel vovfchiebt, nuv nchme man 
ben Abvokaten jebes Intevesse an bev langen Dauev bev Pvo- 
zesse : bahev Paufchsummen unb buvchaus k e i n Honovav fuv 
gewbhnliche Tevmine. Will man ubrigens ben Abvolaten- 
stanb heben, so muh man ihn anbevs als biehev behanbeln, 
benn nicht Disziplinavvovfd;viften , nicht Abvokatcnk.nnnlevn 
unb bevgleichen wevben bas bewivken, fonbevn man must bie 
Abvokaten in buvgevlichev und gesellschaftlichev Hillsicht mog- 
lichst hod; unb ben eigentlichen Veamten gleid)stellen , unb 
ihnen zugleid; ben Weg zu einev sid;evn unb ehvenvollen Eri- 
stenz mittelft Anstellung im Staatsbienste bis zu ben hochsten 
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©tellen pinauf erbffnen. ©o gefchiept es in Englanb, Franf- 
reich unb ben Hanfestdbten, wehpalb man pier auch went- 
ger Klagen uber bie Advofaten port als anberwdrts. 

3) Die grogte ©chwierigfeit bietet bie Gewinnung ei- 
ner fchriftlichen Grundlage, wenn ber munblichen Ver- 
panblung fein fchriftliches Verfapren vorausgept. An Dif- 
tiren, fogenanntes Recessiren fann, abgefepen etwa von Zap- 
len unb bergleichen, naturlich nid;t gebacht werben, ebenfo- 
wenig an Vorlefen unb Genepmigen bes Protofolls gleich 
nad; ber Verpanblung, felbst nid;t einmal, wenn man ©te- 
nograppen zuziepen wollte; bas Alles mug bei einem wirf- 
lich munblichen Verfahrcn wcgfallen, unb bod; mug ein voll- 
stdnbiges Protofoll fchon ber fpdteren Verpanblungen unb 
ber moglichen Nechtsmittel wcgen vorpanben fetn. Letzteres 
zu gewinnen, pat man zwei Wego, entweber bas franzosifche 
Verfapren, bag bie Anwdlte pinterper bie species lacti ein- 
liesern, ober bie in ben Hansestdbten angenomlnene Weife, bag 
ber Gerichtsfefretdr es thut, inbem er ein eigentliches Pro- 
tofoll uber sdmmtliche Verpanblungen anfertigt. Ueber bie 
Zweckmdgigfeit ber erstern Einrichtung far.n tch nicht urtpei- 
len, lehtere aber pat sid; bei unserem Hanbelsgerichte als 
praftifd; unb zweckntdgig bewdhrt. 

Da es aber a) unmoglicp ist, aus ber ©telle unb wdp- 
renb ber Verpanblungen ein geniigenbes Protofoll anzufer- 
tigen unb auf ber ©telle vorzulefen, fo mug es pinterper 
gefchepen, und bas ist allerbings eine fepr gesdprliche Ein- 
richtung, beren Annapme in grogern ©taaten einer reiflichen 
Erwdgung untcrzogen werben mug, unb woruber id; mir 
fein Urtheil erlauben mag. Nur fann ich aus Erfaprung 
bestdtigen, bag es fclbst bei den verwickeltsten ©achen tpun- 
lich ist, ein vollstdnbiges Protofoll nach ben in ber ©itzung 
aufgenommenen Notizen anzufcrtigcn, was fchon baratts per- 
vorgept, bag beim piesigen H.mbelsgerichte sett fechs Iapren 
alle Protofolle opne Ausnapme fo angefertigt sinb, nod; nie 
fchriftliches Versapren stattgefunben pat, unb erst ein einziges 
Mal ein Protofoll wegen unrichtiger Aufsassttng eines T^eils 
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eines Vortrags ernstlich angesochten worben t'st, obgleich in 
ben fechs Iahren schon brei verfd;iebene ©efretdre nad) ein- 
anber am Hanbelsgericht fungirt haben. Dawit biefes er- 
reicht werbe, ist aber 

b) burchaus notbwenbig, bag bie ©efretdre wissenfchaft- 
lich gebilbete Iuristen sinb mit einer fchnellen, leid;ten Attf- 
fassungsgabe unb namentlich im ©tanbe, bie eigentlichen 
Kernfragen fofort zu mcrfen ; sie mussen eben fo tuchtige ge- 
wanbte Iuristen fein wie bie Nichter fclbst, ja in manchen 
Beziehungen nod; mehr, wcil sich ihre Fehler fclbst in sp- 
pelllltoiio nid;t wicber rebressircn lassen, unb mug man ba- 
her, will man biefe Einrichtung aufnchmcn, ganz bavon ab- 
fehen, bag ber ©cfretdr nur ein gewohnlichcr routinirter ©chrei- 
ber ober ©upernumcrarins Oder dcrgleichcn zu fein brauche, 
vielmehr mug er burchalls cine Hauptpcrfon fcin. Wie es 
mit unferen ©efretdren beim Handelsgcrid)t bcfd;affcn war, 
fann man fchon barauo entnchmcn, dag bercits zwei von 
ben Dreien zu Rid;tern erwdhlt sinb, von benen Einer jeht 
Mitglieb bes Obergcrichls, ber Andere Direftor bes Crimi- 
nalgerichts t'st. 

c) Bei einfachen ©achen genugcn allerbings bie Notizen 
bes ©efretdrs allein ; allcin ba and; hierbci Migverstdnbnisse 
vorfommen fonnten, jebcnfalls eine Art Controlle erfprieglid; 
ift, habe ich es mir zur Negcl gemacht, gleid;salls wdhrenb 
ber Verhanblungen fo viele Notizen wie moglid; zu machen, 
bie ber ©efretdr bann mit benutzt, was jcbod; oft bas Di- 
rigiren ber Verhanblungen etwas erfchwert, allein sich nicht 
vermeiben ldgt, wenn wie hicr nur ber Vorsitzer ein Rechts- 
gelehrter tst. Wo bas Gericht vollstdnbig mit Ncchtsgelehrten 
befetzt ift, ober wo man zwci rcchtsgelehrte ©efretdre zur Dis- 
position hat, ba werben fold)e doppelte Notirungen naturlich nut 
fo leichter unb bamit nod; mehr ©t'cherheit fur cin richtiges Pro- 
tofoll gewonnen; jcboch burfte cs and; baun nod; immer 
bebenflich fein, bem ©efretdr bie enbliche Nebaftion ganz zu 
uberlassen, vielmehr mug bei ber Revision jebes Protofolls 
ein Nichter nntwirfen, unb bas Protofoll ben Partheien nicht 
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ehev mitgetheilt wevben, bis ©ckvetdv Ullb Revifov ubev bie 
Richtigkeit ubeveinstimmen, evcntucll bie wahve Meinung buvch 
Evkunbigungen bei ben Nbvokaten festgestcllt ist, obev bas 
©evicht felbst mugte letztercs thun. Hier sehe i ch bie Pvotokolle 
nach, lasse eventuell bei bcn Advokaten nad)ftagen, unb nuv 
in ben dugevst feltenen Fallen, wo wiv auch baburd) noch 
nicht zum Ziele gelangcn, halt bev ©ekvetdv bie in Fvage 
stehenbe ©telle fo unbestimmt, bag babuvch nichts pvdjubi- 
civt wivb , unb et'ne Auslage an bie Pavtheien zuv besseven 
Evkldvung evfolgen mug, was Alles inbessen auf fvettnbli- 
d)ev Vevstdnbigttng zwisd)cn miv unb bem Sekretdve bevuht, 
benn ich kann ihn naturlich llicht nothigen, gegen seine Ue- 
bevzeugung bei ber Protokollanfnahme zu verfahven. 

Als Regel wi'trbe sid) inbcssen d) vielleicht empsehlen, 
vovzufchreiben, bag bas Protokoll einige Tage zuv Einsicht 
unb zu etwaigen Ncklamationcn bev Pavtheien an bev Kanz- 
lei offen licgen mussc, unb etwaige Einspvuche gegen bie 
Nid)tigkeit zn kurzcv Hallb burd) ben Vorsitzev obev buvch 
bas ganze Gericht erlcbigt wurben, in dhnlichev Weife wie 
bev Code de procedure cs vorschreibt. Nuv in eiligen ©a- 
chen ober in folchen, in welchen fogleich nad) bev Verhanb- 
lung bas ©ericht bas Urtheil in bemfelben Tevmine abgibt, 
mugte biefes wegfallen, in eiligcn ©achen bie Fvist wenig- 
stens fehv abgekiivzt werben. Erfolgt bev Spruch gleich, fo 
ist es auch minbev gefdhvlich, well bann bem ganzen ©e- 
vichte bie Vovtvdge noch gegenwdrtig stub; nuv ist es buvch- 
aus nothwenbig bei «ev begfalisigen Bevathung ben ©ekve- 
tdv zuzuziehen, bamit ev zu rechtev Zeit Einsvvud) evheben 
konne, wenn fcinev Zlnsicht nach bie faktifchen Vovausfetzun- 
gen bes abzngebenben Urtheils nut bem nicht i'tbeveinstimmen, 
wie e v bie Vovtrdge aufgefagt hat, benn bas Uvtheil mug 
sich nach bem aufzunehmenben Protokolle, nicht abev lehte- 
ves nach ersterem vichten, bas ©evicht also sichev fein, bev 
Sekvetdv wevbe bas Pvotokoll fo abfassen, bag es mit bem 
Uvtheile iibeveinftimmt. Kbnnen ©evicht unb ©ekvetdv bav- 
iibev sich nicht einigen, fo kdnnen auf bev Stelle bie noch 
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anwesenben Partheien ober Anwalte gefragt werben, wie bit 
eigentliche Meinung gewescn, wad aber sehr selten nothig 
werben wirb, hier wenigstend nur sclten nothig geworben ist. 
Ich erinnere mid; keined Falled, wo es geschchen. 

Bei alle bem setze ich ubrigend 4) gehon'g besehte ©e- 
richte voraud ; benn bet etnem solchen Verfahren wurbe man 
einem Einzelrichter ztt ungeheure ©ewalt einraumen, wad 
hdchstend bei Bagatellsachen gesd;ehcn kann, well bann ber 
Vortheil ben ©d;aben wieber auogleicht. 

Meiner Ansicht nach lonnte also ber Versuch gemad;t 
werben, jeboch kann ich ntcht genug auf bie Tuchtigkeit bed 
©ekretard unb bessen wurbige ©tellttng aufmerksam ma- 
chen; soll er bloher ©chretber unb Hanblanger bed ©e- 
richtd sein, bann gebe man ben Versuch zu obigen Ver- 
besserungen lieber gletch auf; - sonst halte id; bie Durch- 
fuhrung ber ret'nen Munbll'd;kcl't iu jebem woblorganisirten 
©taate fur mogltd; unb ersprichlich. Damit inbessen bie 
Abvokaten gleid; von vorn herein auf ben rechten Weg ge- 
fuhrt werben, tonnten ihnen im Instruktt'onowege vorgangige 
schriftliche Kommttnikationen unter einanber, jebod; nur ald 
Privatsache, empfohlen werben, bad Ucbrige macht sich bann 
gewitz von selbst. Umgekchrt mu^te bad ©ericht zwar schrift- 
liched Verfahren zulassen unb selbst anorbnen lonnen, jebod; 
miitzte bad nur sehr ausnahmoweise geschehen burfen unb bie 
Beachtung ber Regel wenigstend in ber ersten Zeit ftreng 
kontrollirt werben, benn sonst reiht nur zu leicht ber alte, 
bequeme ©chlenbrian wieber ein, unb ehe man ed sich ver- 
sieht, hat man wieber schriftliched Verfahren statt bed miinb- 
lichen ald Regel. Die met'sten Praktiler meinen einmal, bast 
ed gar nicht anberd gehe, ald auf bem einmal gewohnten 
Wege; sie mussen schon gezwungen werben, am Enbe zu 
begreisen, bast ed auf etnem anbern boch auch, unb zwar 
besser, geht. 
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